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Einleitung. 
Zur Beantwortung zahlreicher Fragen medizinischer und 

physiologischer Natnr ist es von wesentlicher Bedeutung, eine 
Methode zu besitzen, die in einwandfreier und physikalisch 
exakter Weise das menschliche Eliirvermogen fir reine Tone 
beliebiger Hohe vergleichend zu measen gestattet. 

Die menschliche Hbrscharfe wird am einfachsten fest- 
gestellt durch Anwendung einer Re.izzchwellmmethode. Man 
definiert die ,Empfindlichkeit" des Ohres fdr einen bestimmten 
Ton als den reziproken Wert des ,,Schwellenwertes", d. i. die- 
jenige Schallenergie, die das Ohr gerade noch nachzuweisen 
imstande ist. 

Die absolute Bestimmnng dieses Schwellenwertes fir mine 
T h e  beliebiger Hdhe ist eine schwierige Aufgabe, die zu 
iibereinstimmenden Resultaten noch nicht gefiihrt hat. 

Da nun aber der Schwellenwert fur einen bestimmten Ton 
ftir normalhiirige Ohren im Durchschnitt als recht konstant 
bezeichnet werden kann, geniigt es fir die praktischen Zwecke 
der Medizin und Physiologie, den Schwellenwert des normal- 
hiirigen Ohres mit dem des kranken zu vergleichen und das 
Verhgltnis beider Schwellenwerte ah MaS ftir die H6rscMe 
einznfiihren. 

Die in der ohrenjirztlichen Praxis angewandten Stimmgabel- 
methoden, bei denen der Schwellenwert durch d g l i  chat gleich 
starkes Anschlagen einer Stimmgabel in verechiedenen Ent- 
fernnngen vom Ohr festgestellt werden SOU, reichen zwar fur 
viele medizinische Zwecke am, fiir exakte physiologische Mes- 
sungen sind sie indessen nicht geniigend; denn selbat, wenn 
das dabei vorausgesetzte Gesetz Uber die A b h e  der Schall- 
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intensitat umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung 
im geschlossenen Raum erfiillt ware, so wurde doch die Ton- 
intensitat so von der individuellen Art des Anschlagens, vom 
Bau der Stimmgabel usw. abhangen, da6 die Beobachtungen 
verschiedener Experimentatoren nicht miteinander vergleichbar 
blieben. Wie aber lingst feststeht, gilt das quadratische Gel 
setz im geschlossenen Raum absolut nicht. 

Die exakteste Methode bleibt immer noch die , ,Hart-  
mann-Bezoldsche" Stimmgabelmethode in ihrer verbesserten 
Form von Edelmann und Bezo1d.l) Es wird bei ihr aus 
der beobachteten Abklingungszeit einer angeschlagenen Stimm- 
gabel unter Beriicksichtigung des exponentiellen Charakters 
der Dampfung a d  die Amplitude des Schwellenwertes ge- 
schlossen. Indessen leidet die Methode noch an folgenden 
Mangeln. Einmal ist eine gewisse Ubung zur genauen Angabe 
des Zeitpunktes erforderlich, in dem der Ton der verklingen- 
den Stimmgabel nicht mehr gehifrt wird. Zweitens mug die 
Abklingungszeit der Stimmgabel grog sein. Fiir hohe Stimm- 
gabeltone, deren Abklingungszeiten fur gewbhnlich ja  kleiner 
sind, wird die Methode also ungenau. Drittens macht die 
Forderung einer stets gleich groSen Anfangsamplitude eine 
besondere Apparatur uiitig. Viertens mu6 fur eindeutige 
Schallzufiihmng und peinlichste Abdampfung aller Neben- 
gerhsche gesorgt sein. Ob - besonders bei tiefen Tonen - 
nur der Grundton der Stimmgabel wahrgenommen wird, ist 
fraglich. 

Prinzipiell besser scheint eine Methode zu sein, bei der 
auf das Verschwinden eines Tones eingestellt wird, der einmal 
beliebig oft in gleicher Intensitat wiederholt werden kann, 
dessen Intensitiit andererseits innerhalb weiter Grenzen in be- 
kanntem Verhaltnis verandert werden kann. 

Ein auf diesem Prinzip beruhender Apparat zur Hor- 
schiirfemessung, der sich in der Praxis einbiirgern 8011, mu6 
folgende Vorbedingungen erfiillen. 

Er SOU einfach im Prinzip, in der technisahen Ausfiihrung 

1) Th. Edelmann u. W. Bezold ,  Verhandlgn. d. deutech. ontolog. 
Geeellech., Wiirzburg 1898, p. 24. 
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und Handhabung sein. Er muB schnelles und dabei doch 
exaktes Arbeiten zulaseen. 

Von speziellen Anforderungen sind an ihn zu stellen: Er 
mu0 gestatten, reine Tone zu erzeugen, deren Intensifit i m  
Verhaltnis 1 : lo8 (Schwellenwert = 1) auf physikalisch exakt 
me0bare Weise verhndert werden kann. Die Sohallzahrung 
zum Ohr mnS eindeutig sein (nur Luftleitung, keine Knochen- 
leitung). 

Der Hauptpunkt, die Moglichkeit der physikalisch exak- 
ten Intensitatsabstufung ist bei samtlichen einfachen Ton- 
quellen - Pfeifen, Sirenen, Stimmgabeln - nicht erfiillt, weil 
es schwierig, wenn nicht gar unmaglich ist, auf mechanischem 
Wege die Tonintensitat in so groSem Intervall genau zu regeln. 

Nun besitzen wir  aber im Telephon eine Tonquelle, deren 
Intensitat aufs genaueste abgestuft werden kann. Beschickt 
man ein Telephon mit einem Wechselstrom, so zeigt sich, 
daS innerhalb weiter Grenzen die Plattenamplitude stets der 
Stromamplitude proportional bleibt. Die Stromamplitude ist aber 
auf elektrischem Wege in mannigfacher Weise exakt abstufbar. 

Es scheint somit das Hijrtelephon wie keine andere Ton- 
quelle fiir Horscharfemeseungen (Bestimmung der ,,Telephon- 
empfindlichkeit") geeignet zu sein. Voraussetzung fiir die Ver- 
wendbarkeit ist die Reinheit der Telephonttine. 

Max Wienl) hat gezeigt, d& man durch Zwischen- 
schaltung eines Resonators zwischen Platte und Ohr eine 
weitgehende Reinigung erzielen kann. TelephontiTne, deren 
Reinigung allerdings nur auf elektrischem Wege erfolgte 
(elektrische Resonanz), wnrden schon 1902 z, zur relativen und 
abaoluten Horscharfemessung verwendet. Indeseen war die zur 
Erzengung der Wechselstrome f b  das Telephon notige Appa- 
ratur fiir die ohren&rztliche Praxis noch nicht einfach genug. 

Nach einem neueren Vorschlag von M. Wien3) eignen 
sich aber in hervorragendem MaSe zur Erzeugung von solchen 
Telephontanen die ged&mpft.en elektriechen Schwingungen, wie 
sie bei Kondensatorentladungen entstehen. Die Vorteile dieser 
Ekzeugungsart von Wecheelstrtimen gegentiber anderen Wechsel- 

1) M. Wien,  Physik. Zeitschr. 18. p. 1034. 1912. 
2) M. Wien, Pfliigers h h i v  97. p. 1. 
3) M. Wien, Physik. Zeitschr. 13. p. 1034. 1912. 
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stromquellen (Sirenen, Summer, singender Lichtbogen usw.) sind: 
einfache, handliche Apparatur, leichte Abstimmbarkeit, konstante 
Frequenz und sinusfdrmiger Stromverlauf. Allerdings entsteht 
dabei nur ein kurzer, mehr oder weniger stark gedampften Ton. 
Es iiberwiegen rtber die genannten Vorteile bei weitem diesen 
Nachteil; vielleicht ist sogar die Intermittenz des Tones fur 
eine genaue Ermittelung des Schwellenwertes giinstiger , als 
ein kontinuierlicher Ton. 

Das Prinzip der Anordnung. 

Unter Leitung von Herrn Prof. Max Wien und mit dem 
medizinischen Beirat von Herrn Prof. Briinings, Privatdozenten 
fiir Ohrenheilkunde Jena, wurde im hiesigen Institut eine Ver- 
suchsanordnung fiir Horschiirfemessungen zusammengestellt, 
deren Grundgedanken folgende sind. 

Entradt man einen Kondensator von der Kapazitat C 
iiber eine Selbstinduktion 5, so entstehen gedampfte elektrische 
Schwingungen yon der Schwingungszahl 

Mit diesen gedampften Wechselstromen wird ein Telephon 
beschickt ; der dabei entstehende, durch Platten- und Luft- 
resonanz gereinigte Telephonton wird durch Luftleitung (Ste- 
thoskop) dem Ohre zugefuhrt und auf elektrischem Wege bis 
zum Minimum perceptibile des kranken bzw. normalen Ohres 
geschwacht. Das Verhaltnis beider Schwellenwerte gibt, wie 
sonst, ein Ma6 fur die Horschiirfe. 

Der im Telephon entstehende Ton ist zuerst stark ge- 
dampft und mit Obertonen verunreinigt. Zur Herabsetzung 
der Dampfung, zur Reinigung von Obertbnen, vor allem zur 
Vermeidung des ,,Knackens" der Telephonplatte (8. u.) kommt 
bei vorliegender Anordnung mehrmalige Resonanz zur Anwen- 
dung: Auf das elektrische schwingende System ist die Platte 
des Telephone abgeetimmt, der Luftresonator wieder auf den 
Eigenton der Platte. Die elektrischen und akustischen Systeme 
sind so lose miteinander gekoppelt, daS durch Auftreten ge- 
koppelter Schwingungen keine Komplikationen entstehen k6nnen. 
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Dime Anordnung entspricht in der Hauptsaohe den ein- 

Der Apparat ist vorlaufig f ir  die 3 Tihe 
gangs gestellten Bedingongen. 

c (128), c, (512), cs (2048), 
wie sie dem Stimmumfang der menschlichen Sprache am 
meisten entaprechen, ausgebaut. Einer h e i t e r u n g  der Ton- 
skala innerhalb der Intervallen und ftir tiefire Schwingungs- 
zahlen stehen keinerlei Schwierigkeiten entgegen, die Anwendung 
jedoch auf hijhere Tone ist nicht ohne weiteres maglich (s.u.). 

Die Apparatur zeffillt in 2 Teile: ein elektrisches System, 
das den elektrischen Schwingungskreis und die Vorrichtung 
zur Anderung der Jntenaitiit enthillt, und in ein akustisches 
System, bestehend aus den Telephonen mit den Resonatoren. 

8 1. Daa elektrisohe Syetem. 
A. Der Schwingnngekreis. 

Will man Kondensatorentladungen zur Erregung von 
Telephontibnen verwenden, so hat man zunachst * auf kleine 
Dampfung des Kreises zu achten. Bei zu starker Dampfung 
ist einmal die Energieausbeute nur klein, dann aber werden 
vor allem im Telephon durch den mehr stoSartigen Charakter 
der Kondensatorentladnngen siimtliche figentine der Platte 
mit erregt, die sich durch ein ,,Knacken" im Ton bemerkbar 
machen. 

Vorversuche mit gewohnlichen Schwingungskreisen zeigten, 
daS die dadurch resultierende Verunreinigung des Tones durch 
Luftresonanz allein nicht zu beheben ist. Es bleibt trots an- 
gewandter Resonatoren stets ein harter Sto6 im Telephon- 
klang bei der Entladung bestehen. Fur die spezielle Ver- 
wendung solcher Telephontidne zu Gehorpriifungszwecken ist 
ebenfalls zur Erdelung eines moglichst lang anhaltenden Tones 
schwache Dilmpfung erwiinscht. 

Bei dem elektrischen Schwingungskreis erreicht man diese 
nun hauptsiichlich durch W ah1 mbglichst verlustfreier Spulen 
und Kondensatoren. Die Gesichtspunkte, nach denen dabei 
za verfahren ist, sind Fragen rein elektrischer Natur. Sie 
sind in einer weiteren Abhandlung l) gesondert behandelt. 

1) Die Veriiffentlichung dieser Arbeit sol1 apater erfolgen. 
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Unter Beobachtung der dort angegebenen Punkte wurde fir 
den Schwingungskreis als Selbstinduktion eine eisenfreie Spule 
von quadratischem Wickelungsquerschnitt (Fig. 1) mit folgenden 
Dimensionen verwendet : 

Innerer Spulenradius 9 cm, 

Seite des quadratischen Wickelungsquerschnittes 7 cm. 
AuSerer ,, 16 1 )  

Zur Bewickelung kamen 550 m 
einer Emailledrahtlitze in An- 

-1}7crn wendung. Da die Spule noch fur 
andere Versuche mit wesentlich 
hoheren Schwingungszahlen ver- 
wendet werden sollte, wurden, um 
die Kapazitat der Spule nach Mog- 

lichkeit herabzudrucken, je ca. 90 cm des Drahtes in Form 
einer Flachspule gewickelt. Die sechs Flachspulen aneinander 
gelegt, ergaben dann die gewunschte Spulenform von quadra- 
tischem Wickelungsquerschnitt. 

Um ferner eine Moglichkeit der kontinuierliohen Ver- 
anderung der Selbstinduktion zum Zwecke der Einstimmung 
zu behalten, wurden je 3 Flachspulen zu einer Spule zu- 
sammengefaSt. Jede dieser beiden Halften wurde init Isolier- 
band umwickelt und mit Seidenbandern auf einem Brett be- 
festigt, das am Rande auf Hartgummiplatten die Polklemmen 
zu den Spulenenden hug. Beide Bretter mit den Spulen- 
halften waren drehbar gegeneinander angeordnet, so daB mitt- 
lerer Abstand und damit die Selbstinduktion der Spulen be- 
quem geiindert werden konnte (vgl. Fig. 4, 5). 

Bei einer definitiven Ausfiihrung wird man auf die 
VariationsmBgliohkeit der Selbstinduktion verzichten konnen 
und wird am besten die Spule auf einem passend ausgedrehten 
Holzkern aufwickeln, den man vorher in Paraffin auskocht, 
urn spateres Verziehen zu vermeiden. 

Die Selbstinduktion der Spule betrug im Maximum bei 
Hintereinanderschaltung aller Rollen 1,166 - lo8 cm, der Gleich- 
stromwiderstand 6,18 Ohm (beides in der Briicke gemessen). 

Als Kapazitaten kamen fur den Ton 2048 Glimmer- 
kondensatoren, fiir die tiefen Tone 51 2, 128 Papierkondensa- 

; 9cm 

% L4” 

, Fig. 1. 
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toren zur Verwendung, deren GroSe sich nach der Formel 
1 

2 7 r 9 l = = = =  
I/L.C 

1; = 1,166.108 cm 

0,052 Mf. fiir den Ton 2048 
0783 17 ,> 77 17 512 
13,3 77 19 77 11 128. 

Die Schaltung, in der Spulen und Kondensatoren zur 
Emeugung der Schwingung verwendet wurden, gibt die Schal- 
tungsskizze Fig. 2 wieder. Die Belegungen des Kondensmttors e 
werden mit einer Wippe uber 
einen Sicherheitswiderstand s S 

(Gliihlampe oder dgl.) mit einer 
Oleichstromspannung 7 ver- 
bunden. Bejm jedesmaligen 
Umlegen der Wippe setzt uber 
die Selbstinduktion 1; die os- 
zillatorische Entladung ein. 

Die Periode der Schwingungen l i t  sich leicht durch ein 
Telephon T kontrollieren; man wird dieses dazu nicht direkt 
in den Kreis einschalten, weil dadurch die Diimpfung auBer- 
ordentlich erhoht wiirde, sondern es an eine zweite kldnere 
Spule anschlieSen, die mit A induktiv gekoppelt ist.’) 

Durch Wahl geeigneter Spulen und Kondensatoren gelang 
es, das logarithmische Dekrement des Kreises auf 

bei einer Selbstinduktion 

berechnet zu 

L 
Fig. 2. 

0,26 f ir  n = 128 
0,084 ,, 4) = 512 
0,0306 ,, n = 2048 

herabzudrucken. (Diese Werte wurden a d  eine besondere 
Methode bestimmt, die spjiter [vgl. Bemerkung p. 2051 be- 
schrieben werden soll). 

Es dauert demnach bei 
4 
128 IC = 128 CB. 4 Schwingungen oder - = 0,031 see 

-- 
,7 l2 - 0,023 aec 

” 612 n =  512 ,, 12 

-=  32 0,0156 sec 
” 2048 

1) Vgl. R. Colley, Wied. Ann. 26. p. 43% 1885. 
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bis die Anfangsamplitude auf den ekn = 2,l 7hn Teil .sink. Es 
erwiesen sich bei allen drei Tonen diese Dekremente als klein 
genug, um im abgestimmten Telephon den anfangs auftretenden 
StoB zn bseitigen. Der Ton klingt weich und rein an. 

B. Der Unterbrecher. 

Sollen nun diese Schwingungen fur MeBzwecke Verwen- 
dung finden, so ist erstes Erfordernis Komtanz der Anfanys- 
amplitude jeder einzelnen Entladnng. Bei Verwendung einer 
gewbhnlichen Quecksilberwippe zum Laden und Entladen des 
Kondensators zeigt nun schon das Telephon, namentlich nach 
liingerem Gtebrauch der Wippe, UnregelmtZBigkeiten an, die auf 
einen unsauberen Kontakt zuruckzufiihren sind. Wesentlich ist 
also bei dieser Art der Schwingungserzeugung die Gute des 
SchlieBungskontaktes. Wegen der Wichtigkeit dieses Punktes 
machte sich hieriiber noch eine gesonderte Untersuchung 
ntitig (vgl. Bern. p. 205). Sie fuhrte SchlieBlich zur Wahl eines 
Unterbrechers, bei dem die kapillaren Eigenschaften des Queck- 
silbers benutzt werden, und der keinen Sauerstoff enthiilt, so 
daB trotz des Funkens die Oberfliche rein bleibt. 

&& 
c=$ - - - -- - - - - 

Fig. 3a. 

Er besteht aus einem evakuierten GlasgefaB (Fig. 34, das 
zum Teil mit Quecksilber gefillt ist; kippt man das GefaB, 
so stellt das ineinander flieBende Quecksilber den SchlieBungs- 
kontakt her, der sich durch auhrordentliche Konstanz - auch 
im Dauerbetrieb - auszeichnet. Die Aufladung des Kon- 
densators geschieht durch einen Platinkontakt. Beide Kon- 
takte werden durch Anordnung auf einern Hebeltaster zwang- 
laufig bedient (vgl. Fig. 3b). 

Die 1. c. wiederzugebende Untersuchung ergibt, daB bei 
Verwendung von Ladespannungen bis zu rund 400 Volt die 
Intensitlitsschwankungen der einzelnen Entladung 1/2 O/,, nicht 
iiberschreiten. Diese Schwankungen sind aber unvermeidlich 
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und auch fiir? Gehorpdungen belangloe. Intensitiitaschwan- 
hngen werden ja erst firs Ohr bemerkbar, wenn sie 15 bis 
20 O/,, iiberschreiten. 

Fig. S b. 

C. D i e Vor r i c h t u ng e n z u r In t e n ~i t ISt s v a r ii er u ng. 
Die Schwachung der Schdlenergie im Telephon bis zum 

Schwellenwert sollte also durch Vaxiiernng der elektrischen 
Energie im Telephon geschehen. Die dabei gemachte Voraus- 
setzung, hB die akustische Energie stets proportional der 
elektrischen herg ie  bleibt, bedarf allerdings der priifnng. Wie 
spziter gezeigt werden wird, ist diem Voraussetzung in sehr 
weiten Grenzen erfiillt. 

FiLr diese Intensitiltevariierung erschien es am einfachsten, 
die Ladespannung des Kondenmtors zu verhdern. Die aus- 
schwingende elektrische Energie ist proportional dem Quadrat 
der Ladespannung. Hat man eine feste Spannung von be- 
stimmter Voltzahl, so verbindet man zu diesem Zwecke die 
Pole der Batterie mit einem groJ3en Widerstand, von dem 
man genau meSbare Spannungen abnehmen ksnn (Potentio- 
meter, vgl. Schaltungsskizze Fig. 5, p. 214). 

Um auch fiir etikrkere Grade von Schwerhorigkeit den 
Apparat verwenden zu kiinnen, soll er gestatten, die Ton- 
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intensitat vom Schwellenwert des normalhorigen Ohres bis 
zum ca. 10*fachen Werte dieses Betrages zu veriindern. Will 
man diese Variation durch bloBes Verandern der Ladespannung 
erreichen, so wurde man z. B. bei einer maximalen Lade- 
spannung von 220 Volt fur die schwachsten Tone herabgehen 
mussen bis zu 2 2 O / f m  = 0,022 Volt. Wegen der Ruckstands- 
bildnng usw. empfiehlt es sich nicht, mit so kleinen Span- 
nungen zu arbeiten. Es zeigte sich namlich, daB ein schein- 
bar entladener Papierkondensator nach Aufladung zu hohen 
Potentialen beim SchlieSen des Entladungskontaktes im Tele- 
phon einen Ton lieferte, der weit' uber dem Schwellenwert 
lag. Deshalb - und auch wegen eventuell auftretender 
Thermospannungen usw. - durfte nur bis zu Spannungen von 
rund 1 Volt herabgegangen werden. Die weitere Schwiichung 
muBte auf anderem W ege erfolgen. 

Da die Telephone aus eingangs erwiihntem Grund durch 
eine zweite Spule induktiv mit der Selbstinduktion gekoppelt 
sind, ist 0s sehr einfach, zur weiteren Tonschwiichung die 
Koppelung der Spule zu verlindern. 

Zu diesem Zwecke wurde anfanglich nur die Entfernung 
beider Spulen geandert. Dabei zeigte sich, dal3 bis zum vol- 
ligen Verschwinden des Tones die Spule des Telephonkreises 
bis auf 1,5 m von der Selbstinduktionsspule des Schwingungs- 
kreises entfernt werden muBte. Diese L h g e  hiitte der An- 
ordnung zu groBe Dimensionen gegeben. Die Koppelung l a B t  
sich nun auch wie beim Variometer durch Drehen der Spule 
veriindern. Auch diese Methode fihrte jedoch nicht zum Ziele, 
weil die Stellungen der Spule fur die schwachsten Tone, deren 
Intensitaten sich wie 1 : 10 : 100 verhielten, sich so wenig von- 
einander unterschieden, daB eine genaue Einstellung auf 
Zwischenwerte schwierig erschien. 

Es wurde deshalb eine Koppelungsvariation gewahlt, bei 
der - ahnlich wie bsi den Empfangern in der drahtlosen 
Telegraphie - die Spule gleichzeitig entfernt und gedreht 
werden konnte (vgl. Fig. 4). Zu diesem Zwecke war die Spule 
mit einem gegen die Spulenachse um 45 O geneigten, holzernen 
Hebelaxm von ca. 20 cm Lange starr verbunden. Bei Drehung 
um den Punkt P wurde die Spule gleichzeitig entfernt und 
gedreht. 
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Die Eichung der Koppelungsvariation naoh Energie- 
verh&ltnissen geschah auf folgendem W ege. 

Durch die Selbstindoktionsspule konnte aus einer Akku- 
mulatorenbatterie ein GleichstromstoS geschickt werden. Die 
Koppelungsspule wurde mit einem Galvanometer verbnnden. 
Beim SchlieSen oder Offnen des Gleichstromes in der ereten 
Spule zeigt dann das Galvanometer ein von der (3roBe der 
Roppelung abhangiges Stromintegral an, das der Quadrat- 
wurzel der jedesmal durch Induktion ubertragenen Energie 
proportional ist. Sinkt also von einer Koppelungsstellung zur 
anderen das Stromintegral auf den 10. Teil, so betrbgt die in 
der 2. Stellung iibertragene Energie nur noch den 100. Teil. 
Duroh Messung der Stromintegrale gelingt es somit leicht, 
die Stellungen der Koppelungsspule nach Energieverhiiltnissen 
zu eichen. 

Hierbei hat man besonders bei den Stellungen fiir die 
schwhhsten Intensitaten streng darauf zu achten, daB keine 
direkte Induktion auf die Galvanometerleitungen statthdet, 
man fiihrt diese deshalb verdrillt und iiberzeugt sich bei ab- 
genommener Koppelungsspule davon, daB keine direkte In- 
duktion statthdet. 

Die so geeichte Koppelungsskala gestattete eine kon- 
tinuierliche Veriindernng der induzierten Energie im Verhlllt- 
nis 1 : 109 Die Skalenteile verteilten sich bei dieser Anord- 
nnng ziemlich gleichmlSig auf den Kreisbogen. Da durch 
die Spannnngslinderung auSerdem eine Schwiichung der Energie 
im Verhiiltnis 1 : 106 vorgesehen war, konnte die elektrische 
Energie im Telephon bis auf den 10l0te* Teil der Maximal- 
intensitat lrontinuierlich veriindert werden. 

Somit reichte die Schwachung iiber die normale Reiz- 
schwelle hinaus, so da6 auch ftir tfberhbrigkeit Skalentde 
vorhanden waren. 

Bei der Stellung der Koppelungsskala, die der Maximal- 
intensitat entsprechen sollte, war darauf zu achten, da6 nicht 
etwa durch zu enge Koppelung eine Veriinderung der Selbst- 
induktion des Schwingungskreitises eintritt. Man kann dies 
leicht an der Tonhohe eines an die Koppelungsspule gelegten 
Telephons kontrollieren, die sich bei Verhderung der Kop- 
pdung nicht iindern darf, Noch scharfer eiitscheidet dariiber 
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ein Telephon mit Luftresonator (8. u.), das nur auf die Eigen- 
schwingung anspricht nnd gegen Verstimmung sehr empfiad- 
lich ist. 

Damit nur zwischen beiden Spnlen induktive Wirkungen 
zusbnde kommen, war es notig, die Teile des Schwingungs- 
kreises, in denen sonst noch Wechselstrijme flossen (Zulei- 
tungen zu den Kondensatoren, Taster usw.), jenseits der Selbst- 
induktion zu montieren. (Fig. 4, linke Seite.) 

Die ausschwingende elektrische Energie fb den Ton 128, 
bei dem jedesmal 13,3 M€ entladen wurden, erwies sich als 
ausreichend fiir eine direkte Nachpriifung der rnit Gleichstrom- 
stijl3en geeichten Koppelungsskala. Zn diesem Zwecke m d e  
in den fertigen Telephonkreis ein Detektor rnit Galvanometer 
eingeschaltet. Der ballistische Ausschlag des Galvanometers 
bei jeder periodischen Kondensatorentladung blieb innerhdb 
der Ablesefehler stets der gleiche, wenn Koppelung und Lade- 
spannung in entgegengesetzt gleichem Verhaltnis geiindert 
wurden. 

Die Bexeiohnung der Koppelungsekda. 

Um in der Praxis nicht mit zu groSen Zahlen operieren 
zu mussen, wurden die Skalenteile der Koppelungsskala, ebenso 
wie die des Spannungswiihlers, nicht mit den Energieverhiilt- 
nissen selbst, sondern mit dem Briggschen Logarithmus vom 
Verhaltnis der Naximalintensitat zu der betreffenden Intensitijlt 
bezeichnet. Die Verwendung einer logmithmischen Skala fiir 
den Reiz rechtfertigt sich ja anch nach dem Weber-Fech- 
n e r  schen klesetz. 

Die Stellung fa die Maximalintensitiit erhielt also die 
Z a e r  0, die Stellungen, in denen die Energien nur noch lllor 

Zahlen 1, 2, 3 . . . . Der Schalter, der die Ladespanntmg 
variierte, bestand aus 5 Kontakten, von denen man Spannungen 
abnehmen konnte, die sich wie 1/m : 1/w4 : 1/mS : . . . . ver- 
hielten, es verhalten sich dann die elektrischen Energien wie 
lo6 : lo* : los : . . . . Die Kontakte erhielten entsprechend die 
Ziffern 0, 1, 2,. ... 

Fiir eine definitive Ausfiihrung werden die Zwischen- 
stufen des Spannungswahlers nicht notig sein, da schon die 

1 llo0, 1 /looo . . . . der Maximalintensitat betrugen , bekamen die 
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Koppelungsvorrichtung eine kontinuierliche Versnderung er- 
laubt. 

Bei der praktischen Verwendung hat man also nur fur 
den betreffenden Schwellenwert die durch Spannungswahler 
und Koppelungsskala angezeigten Ziffern zu addieren. Die 
Differenz mit der auf gleiche Weise erhaltenen Zahl fiir den 
normalen Schwellenwert gibt den Logarithmus des Verhiiltnisses 
Schwellenwert krank 

Schwellenwert norm3 ' 
Diese Zahl selbst kann schon als MaB fur den Grad der 

,,SchwerhSrigkeitb' betrachtet werden. Eine Umrechnung dieses 
Wertes auf den reziproken Wert der ,,Horscharfebb kann durch 
Tabellen oder Kurven erleichtert werden (9 4). 

Fig. 4 zeigt die Anordnung des elektrischen Systems im 
GrundriB. Links von der groBen Selbstinduktion L befinden 

I 

Fig. 4. 

sich die Kondensatoren C und der Taster l'! Die Kondensatoren 
bestehen au8 drei Grnppen zu 0,052 Mf. (Glimmer) 0,778 (Papier) 
und 12,47 Mf. (Papier). Durch einen Umschalter U kbnnen 
die Kondensatoren je  nach der gewhschten Schwingungszahl 
parallel geschaltet werden. 

Die Selbstinduktion von 1,166. loB cm gibt mit 
0,052 Mf. eine Schwingungezahl von 2048, 
0,052 + 0,778 eine Schwingungszahl von 512, 
0,052 + 0,778 + 12,47 eine Schwingungezahl von 128. 

Rechts von der Selbstinduktion befindet sich die Kop- 
pelungsspule k, ein Steckkontakt v, der zur Gleichstrom- 

Aonalen der Physik. IV. Folge. 49. 15 
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spannung fiihrt, ferner eine Sicherungsgluhlampe, der Ab- 
zweigwiderstand W (Schniewindtscher Asbestwiderstand zu 

V - 

T 

Fig. 5. 

4000 $2) und der dazu gehorige Spannungswahler S. Fig. 5 
gibt das Schaltungsschema der Anordnung, Pig. 6 eine Ge- 
samtansicht des Systems. 

Fig. 6. 

0 2. Das akustische System. 

Das akustische System soll die ausschwingende elektrische 
Energie in  Schallenergie umsetzen. Dabei muB der Nutzeffekt 
ein guter sein; denn es soll j a  fur jeden Ton die maximal 
verfugbare Schallenergie den 10sfachen Betrag des Schwellen- 
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wertes erreichen. Es galt also zunachst genugend empfind- 
Ziche Telephone zu konstruieren. 

Die eben beschriebene Vorrichtung zur Variierung der 
elektrischen Energie in Verbindung mit dem Schwingungs- 
kreis gestattet, jedes Telephon daraufhin quantitativ zu unter- 
suchen. 

Ferner muB der Ton rein und sclrwach gedampft sein. 
Um allen diesen Anforderungen gerecht zu merden, konnten 

nur Monotelephone, d. h. Telephone rnit ausgesprochenem 
Eigenton zur Verwendung kommen. Bei gewohnlichen Tele- 
phonen werden mit FleiB die Eigentone nach Moglichkeit 
unterdriickt und deshalb die Platten stark gediimpft. 

Eine weitere Herabsetzung der Dampfung und Reinigung 
des Tones fur das beobachtende Ohr wird dadurch erreicht, 
da6 zwischen Platte und Ohr Luftresonatoren eingeschaltet 
werden. Hierzu eignen sich fur tiefe Tone bis etwa 500 offene 
Helm h o 1 t z sche Kugelresonatoren. Fur hohere Tone ver- 
wendet man besser geschlossene Kugelresonatoren.') Offene 
Kugelresonatoren rnit hohen Grundtonen besitzen keine ge- 
niigend reinigende Wirkung mehr.3 Uberall geschlossene Kugel- 
resonatoren zu verwenden, empfiehlt sich nicht, weil fur tiefe 
Tone die Dimensionen der Resonatoren sehr gro6 ausfallen. 
DemgemgS wurden 2 Typen konstruiert. 

A. Monotelephone fur tiefe Tone mit offenen Resonatoren 

B. Monotelephone fur hohere Tone mit geschlossenen Re- 
(128 und 512). 

sonatoren (2048). 

A.  Monote lephone f u r  128 und 512. 

Monotelephone sind zuerst wohl VOII Mercadier3) fiir 
telegraphische Zwecke verwendet worden. Sie bestanden aus 
runden Platten, die in der Mitte erregt, in 3 Punkten der 
kreisformigen Knotenlinie auf Korkspitzen ruhten und frei 
schwangen. Verschiedene Versuche mit solchen kreisrunden 
nnd auch rechteckigen Platten, die stets in den Knotenlinien 
unterstiitzt frei schwangen, erwiesen die Brauchbarkeit dieser 

1) M. W i e n ,  Physik. Zeitschr. 13. p. 1034. 1912. 
2) H. Helmholtz ,  Tonempfindungen, 6. Auegabe, p. 602. 
3) E. Mercadier, Comptes rendus 104. p. 070-974. 1887. 

15* 
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Art von Membranen fur Laboratoriumszwecke. Indessen zeigte 
sich, daB solche Platten, sollten sie schwach gedampft schwingen, 
in den Knotenlinien nur lose aufliegen durften. Da  es nicht 
gelang, die Platten, wie es fur die Praxis notig ist, auf einer 
Unterlage so stabil zu befestigen, daS ihre Dampfung zugleich 
konstant geblieben ware, wurden rings eingespannte Wellblech- 
membrane aus Neusilber (0,l mm Durchmesser) gewtihlt, deren 
Mitten durch aufgeschraubte Eisenbleche beschwert wurden. 
Die Einstimmung und Dampfung halt sich nach den Erfah- 
rungen mit dem optischen Telephon ausgezeichnet. Die Er- 
regung der Platte geschah durch einpolige Magnete. 

Um Verluste durch Wirbelstrome in den Magneten mog- 
lichst einzuschranken, wurden als Telephonmagnete durchgangig 
Elektromagnete mit unterteiltem Eisenkern (0,l mm Transforma- 
torenblech) verwendet.]) Damit ist erstens eine bedeutende Ton- 
verstarkung gegeniiber dem gewohnlichen Telephon verbnnden, 
dann aber bleibt auch die geforderte Yroportionalitiit zwischen 
elektrischer und akustischer Amplitude in weiteren Grenzen 
gewahrt, da das Zusatzfeld, auch fur starkere Tone, immer 
noch klein bleiben wird gegeniiber dem starken Hauptfeld. 

Allerdings ist fur den Erregerstrom der Telephonmagnete 
eine gesonderte 2-Volt-Akkumulatorenbatterie notig. Bei Ver- 
wendung der Netzspannung einer stadtischen Kraftleitung zur 
Erregung der Telephonmagnete hort man im Telephon dauernd 
Nebengeriiusche, die von Spannungsschwankungen herriihren 
und eine prazise Einstellung auf den Schwellenwert unmoglich 
machen. Eingeschaltete Drosselspulen vermindern zwar die 
Gerausche, beseitigen sie aber nicht. Vielleicht gelingt es 
noch, empfindliche Monotelephone mit permanenten Magneten 
zu konstruieren. Versuche in dieser Richtung sind im Gange. 
Der Erregerstrom bei allen 3 Telephonen betrug 0,6 Ampere, 
starkere Primarfelder verstarken wohl den Ton, erhbhen aber 
gleichzeitig die Dampfung der Platte. 

' Die Durchmesser der Membrane fur 128 bzw. 512 be- 
trugen 8 bzw. 5 cm. Sie wurden zunachst zwischen Messing- 
ringen fest eingespannt. Pappeinlagen zwischen Membran und 

1) Vgl. W. K 17 n z e , Archiv fur Elektrotechnik 1915. Verlag 
J. Springer, Berlin. 
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Ringen verhuteten klirrende Gerausche. Die Telephone hatten 
ca. 12 ,r! Widerstand. 

Die starken Exkursionen - besonders der 128-Platte - 
bei den starksten Tonen erforderten eine sehr stabile Be- 
festigung der Membran , wenn nicht die ganze Einspannvor- 
richtung ins Mitschwingen geraten sollte. Die Messingringe 
mit den Membranen wurden deshalb an einem rechteckigen 
Bleirahmen (2.10.20 cm) mit passenden runden Offnungen an- 
geschraubt. Bei dieser Befestigungsart schwangen die Mem- 
brane mit ausgesprochenem Eigenton frei und ziemlich schwach 
gedampft. 

Die zur weiteren Reinigung verwendeten Resonatoren 
waren vor den Membranen frei aufgestellt. Sie bestanden aus 
passendem Zinkblech- bzw. Glaskugeln mit veranderlichen 
Offnungen, die eine leichte Abstimmung auf den Plattenton 
ermoglichten. 

R,, R, Resonatoren 
8, Ei-regerspulen 
S, Telephonspolen 
vn Telephonmembran 

11 zur Kopplungsspule K 

Fig. 7. 

Bei dem Resonator 512 wurde beobachtet, daB allzu 
kleiner Abstand - enge Koppelung - zwischen Platte und 
Resonator den Ton verstiirkt, aber gleichzeitig seine Dampfung 
erhiiht. 

Da sowohl das elektrische System als der Resonator leicht 
abstimmbar war, gestaltcte sich die Einstimmung der 3 Systeme 
- elektrischer Kreis, Platte, Resonator - sufeinander sehr 
einfach. Nachdem die Telephonplatte auf den gewiinschten 
Ton gebracht war, wurde die KapazitM des elektrischen 

Der giinstigste Abstand betrug 7 cm. (Vgl. Fig. 7.) 
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Kreises verandert, bis Resonanz zwischen Platte und elektrischem 
System vorhanden war, man erkennt dies leicht an besonders 
lautem Ansprechen der Platte. Nun war es leicht, den Re- 
sonator, der mit dem Ohr durch ein binaurales Stethoskop, 
verbunden war, durch Veranderung der Offnung auf den 
Plattenton einzustimmen. 

Fig. 8. 

Bei dieser Einstimmung leistete ein 1. c. beschriebener, 
rotierender Petroleumkontakt gute Dienste. 

Sind alle 3 Systeme anfeinander eingestimmt, so gestatten 
die Monotelephone eine Maximalintensitat vom 1 O*fachen Be- 
trag des Schwellenwertes zu erreichen. 
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B. Monotelephone fu r  2048. 

Fur das Yonotelephon 2048 war die schwerfiillige Be- 
festigung an einem Bleirahmen nicht notig. Es gentigte, sie 
zwischen Messingringe einzuspannen und auf einen Holzring 
aufzuschrauben. Die Membran war wieder eine Wellblech- 
membran (Durcbesser 3,5 cm, Blechstiirke 0,2 mm) mit ge- 
eigneter Zentralbeschwerung. Fig. 9 gibt das Monotelephon 
im Durchschnitt wieder. Der Eisen- 
kern ( 1 . 1 . 1 0  cm, 0,l mm Trans- 
formatorenblech) befindet sich in 
einer Holzspule, die die Erregerwicke- 
lung 8, tragt. Um moglichst kraftige 
Wirkungen zu erzielen, sind, wie 
bei allen anderen Telephonen, die 
Telephonwindungen direkt auf den 
Eisenkern aufgewickelt (8, , Wider- 
stand 7 9). Auf die Holzspule ist der 
Ring mit der Membran m aufge- 
schraubt. Der Eisenkern ist straff in die Holzspule eingepaBt. 
Der Abstand zwischen Membran und Magnet liiSt sich durch 
Verschieben des Eisenkernes regulieren. 

Fiir diesen hohen Ton ist, wie schon bemerkt, die Ver- 
wendung von offenen Kugelresonatoren ausgeschlossen, weil 
diese bei so hohen Tonen wegen zu starker Dilmpfung keine 
reinigende Wirkung mehr besitzen. Es kommen nur ge- 
schlossene Resonatoren in Frage. 

Man kann diese durch Telephone einfach in der Art er- 
regen, daB man unmittelbar vor eine kleine Offnung (0,5 cm 
Durchmesser) des Resonators die Telephonmembran bringt, an 
einer zweiten Offnung wird mit dem Stethoskop beobachtet. 

Geschlossene Kugelresonatoren mit einem G m d t o n  von 
ca. 2000 (Durchmesser ca. 10 cm) besitzen nun, wie Vor- 
versuche zeigten, ebenfalls sehr starke Dampfung. Es lassen 
sich aber die vie1 weniger gedampften ObertZine eines Reso- 
nators mit tieferem Orundton recht gut verwenden. 

Hier zeigten sich nun einige Schwierigkeiten. Zunachst 
laEt sich nicht wie bei den offenen Resonatoren der Resonator 
bequem auf den Plattenton einstimmen. Es macht sich um- 

zum Ohr 

! 
T 

Fig. 9. 
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gekehrt eine Einstimmung der Platte auf den Resonatorton 
notig. Dies kann innerhalb kleiner Intervalle z. B. geschehen 
durch starkeres oder schwacheres Einspannen der Platte. 
Zweitens bringt es die auBerst scharfe Resonanz dieser Ober- 
tone mit sich, daB zwar die Tone sehr schon weich anklingen 
und verlaufen, daB aber gleichzeitig die Einstimmung auBerst 
empfindlich gegen Temperaturschwankungen ist. 

Erwarmen des Luftresonators durch bloBes Auflegen der 
Hand bringt sofort Verstimmung hervor. Es erhellt, daB fur 
die Praxis eine derartig empfindliche Resonanz nicht verwend- 
bar ist. Es  muBte also ein Oberton des Resonators gesucht 
werden, dessen Dampfung einmal klein genug ist, um einen 
geniigend anhaltenden Ton im Ohr zu erzeugen, andererseits 
nicht so klein ist, daB Temperaturschwankungen innerhalb 
gewisser Grenzen Verstimmung hervorrufen konnten. 

Ein solcher Oberton wurde schlieBlich im ersten Oberton 
eines geschlossenen Resonators von 17,8 cm Durchmesser ge- 
funden. Der Grundton dieses Resonators betragt 1271, der 
erste Oberton nach Rayle ighl )  das 1,Glfache hiervon, also 
2048. Die Ordnung der Kugelfunktion fur diesen Oberton ist 2. 

Bei normalen Temperaturschwankungen im Zimmer von 
13 -1 7 O C. zeigte sich keine Anderung der Einstimmung des 
Resonators. Es machte dieser Puukt allerdings eine Vorschrift 
notig iiber die zu beobachtende Temperatur bei Verwendung 
des Apparates. Notigenfalls wird es bei der breiten Resonanz 
der Telephonplatte geniigen, das elektrische System wieder 
auf den Resonatorton einzustimmen, wenn abnorme Temperatur- 
verhaltnisse vorliegen. 

Fu r  die anderen Resonatoren (512, 125) sind solche starke 
Temperaturabhangigkeiten nicht beobachtet worden. 

Nun zeigte sicli aber bei der Erregung eines jeden Ober- 
tones dieser geschlossenen Kugelresonatoren durch die immer- 
hin verhaltnismatlig stark gedampften Telephontone, dal3 stets 
durch ,,StoBerregung" der Grundton mit erregt wurde. Fur 
die zu verlangende Reinheit des Tones ist dies sehr miblich. 
Diese Schwierigkeit laBt sich folgendermaben umgehen : 

Es kann die Luftschwingung dieses Obertones, die einer 

1) Lord R s i l e i g h - N e e s e n ,  Thcorie dcs Schalles. 11. p. 303. 
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Kugelfunktion zweiter Ordnung entspricht, fur den Fall einer 
einachsigen Kugelfunktion in jeder geschlomenen Halbkugel 
stattfinden l), denn die Lquatorebene ist eine Knotenflache. 

Verwendet man also eine geschlossene Halbkugel als 
Resonator, so kann in ihr wohl der 1. Oberton, nicht aber 
mehr der Grundton entstehen. Auf diese Weise gelang es, 
das Mitanklingen des Grundtones zu verhindern. 

Um einen moglichst groben Effekt zu bekommen, wurde 
das Telephon direkt an den Resonator angeschraubt (Fig. 9). 
Ee war gleichgiiltig, ob der Ton im Zentrum oder an der 
Peripherie der Kugel erregt wurde. 

Die Einstimmung der drei Systeme konnte hier nur so 
erfolgen, da6 zunachst das elektrische System in Resonanz 
mit der Platte gebracht wurde. Dann stjmmte man allmah- 
lich die Platte auf den Resonatorton ein, der j a  auch jedesmal 
bei Verstimmung mit anklingt, indem dabei immer das 
elektrische System nachgestimmt wurde, bis maximale Laut- 
starke eintrat. Irgendwelche Schwierigkeiten sind jedoch auch 
hier bei der Einstimmung nicht vorhanden. 

C. Technische  Ausfuhrung. 
Die drei Monotelephone wurden nebeneinander auf ein 

Brett montiert und in einem schalldichten Kasten verschlossen. 
Drei nach auBen fiihrende Rohre gestatteten die Stethoskope 
anzuschlieben. Das Monotelephon 5 12 muf3te besonders schall- 
sicher eingepackt werden, da es in starkem MaSe auf storende 
Gerausche anspricht. Ferner erwies es sich ale zweckmabig, 
den Kasten an Leinenbiindern aufzuhiingen. Dadurch wurde 
direkte Schalliibertragung durch den Boden usw. vermieden, 
gegen die besonders das Monotelephon 128 empfindlich war. 
Fur  ruhig gelegene Beobachtungszimmer war diese letzte Vor- 
sichtsmabregel nicht notig. 

Die Zufiihrung des Schalles vom Resonator zum Ohr ge- 
schah wie bei den anderen Resonatoren durch ein Ansatzrohr 
am Resonator (lichte Weite 5 mm), von dem ein moglichst 
kurzer , dickwandiger Gnmmischlauch (Kapillarsehlauch) zum 
Stethoskop fiihrte. Qewohnliche Gummischlauche absorbieren 

1) Lord Rayle igh-Neesen,  Theorie des Schalles. 11. p.805. 

~- __ 
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bei diesen hohen Tonen den Schall sehr stark. Will man 
lingere bewegliche Zuleitungen haben, so verwendet man 
mehrere kurze , durch Schlauchstucke miteinander verbundene 
alas- oder Metallrohre. 

I n  jedem Falle hat man naturlich darauf zu achten, daB 
die Feststellung des Schwellenwertes fur das normale und 
kranke Ohr unter gleichen Bedingungen stattfindet. 

Hier sei bemerkt, daB durch Benutzung des Stethoskops 
fur eindeutige Schallzufuhrung gesorgt ist. Es kommt nur 
Luftleitung in Frage. Beim Zuquetschen des Schlauches ver- 
schwindet auch der starkste Ton fir das beobachtende Ohr. 

9 3. Die Prufung der akustischen Stufen mit dem 
R a y  l e i  g h schen Scheibchen. 

Die Umsetzung der elektrischen Energie in Schallenergie 
wird in einem Telephon vollzogen. Die fur die Anordnung 
grundlegende Voraussetzung, da6 bei dieser Umsetzung das 
Verhaltnis beider Energien konstant bleibt fur jede Tonstarke, 
bedarf einer experimentellen Prufung. Die Prufung dieser 
Frage ist unumglinglich, da die Proportionalitat zwischen 
Strom und Plattenamplitude nur fur kleine Exkursionen er- 
wiesen ist, fur starke Stromamplituden ist zufolge der magne- 
tischen Eigenschaften des Telephons diese Voraussetzung nicht 
erfullt. 

Es  fragt sich, ob fur die bei vorliegendem Apparat auf- 
tretenden Maximalstrome in den Telephonen die Proportionalitat 
noch erfiillt ist. 

Diese Fragen konnten allerdings nicht , wie es erwunscht 
gewesen ware, allgemein in bezug auf die elektrischen und 
akustischen Konstanten des Telephons gelost werden, es ge- 
nugte aber vorlaufig, an den verwendeten Telephonen die 
Proportionalitat erwiesen zu haben. 

Die Frage wurde in der Form gestellt: 
Bleibt unter gleichen Verh6ltnissen die Schallenergie im 

Telephon proportional der im Primarkreis ausschwingenden 
Energie ? Oder : 1st die Schallenergie proportional dem 
Quadrat der Ladespannung des Kondensators? 

Bei der Untersuchung dieser Frage darf man sich auf die 
stiirksten lntensitaten (10'- lOSfacher Betrag des Schwellen- 
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wertes) beschranken. 1st in einem gewissen Interval1 die Pro- 
portionalitit fur starke Tone erwiesen, so gilt sie erst recht 
fur schwachere Tijne. 

Relative Messungen der Schallenergie sind nicht schwierig. 
Wegen der aders t  einfachen Apparatur wurde von den 

mannigfachen Methoden zur relativen Schallst&rkemessung die 
des Rayleighschen Scheibchens gewiihlt. 

Bringt man in den Gang von Luftwellen ein dunnes 
Scheibchen, so sucht es sich senkrecht zur Fortpflanzungs- 
richtung der Wellen zu stellen. 

Das Drehmoment, das das Scheibchen dabei erfahrt, ist 
cet. par. proportional der Energiedichte der Wellenbewegung. 

Die Versuchsanordnung war folgende. Als Scheibchen 
wurden leichte Spiegelchen (3-5 mm Durchmesser) verwendet, 
die an sehr feinen Kokonfaden aufgehangt wurden. 

Die Spiegel wurden unter 45 O gegen die Schallrichtung 
geneigt unmittelbar vor den Telephonmembranen in einer 
beiderseits offenen Rohre aufgehangt (Fig. 10). 

M Membrsn 1 1  R> S Rayleighsches Seheibchen 

R Besonsnzriihre 

Fig 10. 

- -  ~ 

Eine wesentliche VergroBerung des Ausschlags konnte 
dadurch erzielt werden, da6 vor das freie Ende der Rohre 
pagsende Resonatoren aufgestellt wurden. 

Fiir das Monotelephon 128 fand der dazu gehorige Lufb 
resonator direkt Verwendung, beim Telephon 512 wurde Re- 
sonanz durch einen an die Rohre anschliehnden Zylinder mit 
verschiebbarem Stempel hergestellt. Flir den Ton 2048 
konnte eine wesentliche Verstiirkung durch Resonanz nicht 
mehr erreicht werden, weil die resonierenden Rjiume ZP klein 
werden. Urn die Emphdlichkeit zu erhohen, wurde hier ein 
ganz leichtes, kleines Spiegelchen (2 mm Durchmesser) gewiihlt, 
daw mit glebwachs auf einem Papierscheibchen (1 cm Durch- 
messer) befestigt war. Die Ablesung geschah mit Fernrohr 
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und Skala. Der Abstand zwischen Spiegel und Skala betrug 
1,s m. 

Die Aufstellung muBte sorgfaltig durch Enpacken mit 
Watte usw. vor Luftbewegungen geschutzt werden. 

Die Schwierigkeit, geniigend groBe Ausschlage zu erzielen, 
wuchs bei bzw. des Schwellenwertes relativ gleicher Intensitat 
mit zunehmender Schwingungszahl - ein Zeichen, daB fur 
tiefe Tone das menschliche Ohr relativ wesentlich unempfind- 
licher ist, als fur hohe Tone. Ob es freilich gelingt, auf 
diesem Wege durch- gleichzeitige vergleichende Messungen der 
Schallintensitaten von Tonen verschiedener Hohe mit dem 
R a y  leighschen Scheibchen quantitative Angaben uber die 
absolute Empfindlichkeit des Ohres fur Tone zu machen, 
scheint wegen der komplizierten akustischen Verhiiltnisse 
(Resonanzerscheinungen usw. in den Schlauchen , verschieden 
starke Absorption usw.) fraglich. 

Beobachtet wurden nun unter Variation der Ladespannung 
des Kondensators die ballistischen Ausschliige des Scheibchens 
bei jeder Entladung. 

Die Resultate der Beobachtungen sind in beiliegenden 
Kurven vereinigt. Als Abszisse wurde das Quadrat der Lade- 
spannung (bzw. deren Verhaltnis zur Maximalspannung), als 
Ordinate der jedesmalige Ausschlag des Scheibchens auf- 
getragen. 

Fur  die Monotelephone 512 und 2048 ergaben sich 
Gerade, d. h. die geforderte Proportionalitit ist erfullt (Fig. 11 
und 12). 

Bei dem Monotelephon 128 zeigte sich, daB in dem letzten 
Interval1 (1O7-10*facher Betrag des Schwellenwertes) die Pro- 
portionalitat nicht mehr gewahrt ist. Die relativ groBe In- 
tensitiit des Tones gestattete aber noch eine Nachpriifung des 
letzten Intervalles (1 Os-l 07) mit einem empfindlicheren 
Scheibchen. Hier konnte die Proportionalitat durch den Ver- 
such erwiesen werden (Fig. 13). 

Bis zur 107,sfachen Intensitat des Schwellenwertes gilt 
jedenfalls auch fiir den tiefsten Ton strenge Proportionalitat 
zwischen Schall- und elektrischer Energie ; die dann folgende 
Abweichung d a d  fur vorliegende Zwecke als unwesentliche 
bezeichnet werden. 
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0 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 14 gibt den Zusammenhang zwischen akustischer und 
elektrischer Energie uber den ganzen Intensitiltsbereich des 
Monotelephons 128 wieder. Es sind, wie in Fig. 13, die 
Logarithmen der Energien und Ansschlage aufgetragen (Schwel- 
lenwert gleich 1) der Zusammenhang ist, wie man sieht, bis 
auf einen zu vernachlassigenden Teil im letzten Intervall ein 
linearer. 

Ubemaschend bleibt es immerhin, dab selbst noch fur so 
starke Strome (die Anfangsamplitude fur 128 betrug 0,35 Amp.!) 
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bei den Telephonen die Proportionalitiit zwischen Strom und 
Plattenamplitude gewahrt bleibt. Jedoch steht dies durchaus 
mit den Untersuchungen von W. Kunze (1. c.) in Uberein- 
stinxmung. 

Fig. 13. Fig. 14. 

Die physikalischen Grundlagen der Versuchsanordnung 
diirfen nach dem Ergebnis dieser Priifung als einwandii-ei be- 
trachtet werden. 

Q 4. Die Konstans des Schwellenwertes. 

Sjstematische Gehorpriifungen mit der beschriebenen Ver- 
suchsanordnung sollen von anderer berufener Seite ausgefiihrt 
werden. 

Es wurde vorlaufig zuerst noch die wichtige Frage ge- 
priift, ob die Einstellung am Apparat fur die Schwellenwerte 
normaler und kranker Ohren zu verschiedenen Zeiten kon- 
stant bleibt. 

Aus dem Beobachtungsmaterial seien einige Zahlen heraus- 
gegriffen und mitgeteilt. Sie sind in folgender Tabelle ent- 
halten und geben die Schwellenwerte in Skalenteilen der 
Koppelungsskala usw. bei normalhijrigen und kranken Be- 
obachtern zu verschiedenen Zeiten wieder. 
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4 N .  
9 71 
3 ,, 
8 11 
8V. 
8 17 

ION. 
10 ,) 
1ov. 

Zur Erliiutermg sei folgendes gegeben. Die Zahlen be- 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1). 
K. 
w. 

Maximalintensitit deuten den Logarithmus des Verhiiltnisses Schwellennert , 

8 V.' 
3N. 

4 7, 

4 7 7  

4 77 

8V. 
8 7, 

8 0 
.1 v. 
12 ,, 
2 17 

17 

Fur einen Beobaohter weist die Tabelle eine fiir diese 
Zwecke ausreiohende Konstanz des Schwellenwertes auf. Es 
macht sich also fiberdies eine jedesmalige Einstellung bei der 
Priifung auf den normalen Schwellenwert nicht ntitiig. Dieser 
Wert kann auf der Skala fixiert werden. Es wird aber gut 
sein, ihn von Zeit zu Zeit zu iiberpriifen. 

H. 
H. 

I-I. 
H- 
H. 
0. 
0. 
0. 
0. 
M. 

Normalhorige Beobachter. - - 
Nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- - 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Datum 

12. Febr. 
16. 7, 

17. 1, 

18. 77 

19. 77 

5. April 
17. Febr. 
17. 
5. A i d  

21. Febr. 
1. Mgirz 
1. 77 

27. 7, 

2'1. 71 
27. 
18. Fdbr. 
19. 91 

20. 
24. Mhz 
25. 17 

25. 1, 

25. 

5. April 

S;7 ' 
6,O I 7 jahr. Knabe 

Eranke Beobachter. 

linkes Ohr links Mittelohr- 
beide Ohren enhiindung 

linkes Ohr 
beide Ohren 

linkes Ohr 
rechtes Ohr 
gibt an, gut zu horen 
gibt an, schlecht zu horen!! 

1 
beide Ohren besitet kein 
linkes Ohr Trommelfell mehr, 
rechtes Ohr I Mittelohreitexmug 
21 jlhr. Dame, rechtes Ohr 

Mi ttelohrentzundung 

Um die Zahlen zu illustrieren, sei die relative Horscharfe 
des kranken Beobachters H., linkes Ohr, fur den Ton 128 be- 
rechnet. Zm Mittel betriigt hier die Einstellung 4,4 -. Die 
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Differenz mit der entsprechenden Zahl fiir den Normalhorigen 
8,9 gibt 

8,9 - 4,4 = 4.5. 
Dies ist also der Logarithmus des Verhaltnisses 

Schwellenwert krank 
Schwellenwert normal ' 

Der Numerus von log 4,5 ist 3100. Die Horscharfe des 
Kranken fur den' Ton 128 betragt also nur l/sloo der des 
normalhorigen, d. h. ein eben harbarer Ton miiI3te beim 
Kranken 3100mal groBere Energie besitzen als beim Normal- 
hijrigen. 

Zusammenfaasung. 

Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, die zur 
Untersuchung der Hbracharfe von kranken und normalen Ohren 
dient. Als Tonquellen dienen Monotelephone, die mit den ge- 
dampften Wechselstromen von Kondensatorentladungen be- 
schickt werden. Die Tone werden durch Platten- und Luft- 
resonanz gereinigt, und ihre Intensitat bis zum Minimum 
perceptibile des Ohres auf elektrischem Wege in bekanntem 
Verhaltnis geschwlcht. Das Verhaltnis der Schwellenwerte 
fur das kranke und das normale Ohr dient als MaI3 fur die 
Horscharfe. Mit dem Rayleighschen Scheibchen wird die 
Richtigkeit der akustischen Stufen gepriift. 

(Eingegangen 27. Dezember 1915.) 

Druck von Metzger JC Wittig in Leipig. 




